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V. Weitere Mittheilungen über die in Berlin
herrschende Influenza-Epidemie.')

Herr Leyden: Ich erlaube mir als Vorsitzender auf das grosse
iiiedieinisclie Ereigniss welches das vorige Jahr abschioss uiid dieses
Jahr begonneii hat, eineii Rückblick zu werfen. Ich meine die In-
flueuza-Epidemie oder vielmehr Pandemie. Wir haben ihr in der
vorigen Sitzung unsere Aufmerksamkeit geschenkt und haben gesucht,
in diesem Verein der Aerzte ein Bild von ihrer Verbreitung und Be-
deutung zu geben. In ähnlicher Weise ist die Epidemie auch in ande-
ren grossen Städten behandelt worden, ich erinnere namentlich au
Petersburg, wo die hervorragendsten Aerzte Petersburgs sich über die-
selbe geäussert haben. Besonders in der deutschen ärztlichen Gesell-
schaft fanden bemerkenswerthe Verhandlungen statt, an denen sich
Dr. Moritz, Dr. Kerilig u. a. betheiligten. Auch der dirigirende Arzt
des grossen Obuchovhospitals Herr Dr. Herrmann hat über die Beob-
achtungen im Spitale ausführlich berichtet. In ähnlicher Weise
haben in Wien und Paris Verhandlungen und Discussionen stattge-
funden, an welchen sich die namhaftesten Kliniker und Aerzte be-
theiligt haben.

Unsere eigene Verhandlung ist schnell in die medicinischeit
Zeitungen Frankreichs gelangt und hat in der medicinischen Ge-
sellschaft von Paris gebührende Beachtung gefunden. Es ist also
wohl der Wichtigkeit der Sache angemessen, wenn ich heute noch-
mals auf den Gegenstand eingehe und zunächst eine kurze Ueber-
sicht über die weitere Entwickelung der Epidemie gehe.

Die Epidemie hat sich über ganz Europa verbreitet, nach Eng-
land, nach Spanien, sie ist in Italien und Sicilien aufgetreten, sie
ist auch nach Amerika gegangen. In Berlin hat es sich bestätigt,
dass die Epidemie zur Zeit unserer ersten Verhandlung noch nicht
ihre Hübe erreicht hatte. Die Verbreitung über die Stadttheile
Berlins war schliesslich eine ziemlich gleichmässige, nur ist der
Norden verhältnissmässig weniger ergriffen worden. Die Anzahl
der Erkrankten ist ins Ungeheure gestiegen, und heute ist wohl
nicht viel weniger als die Hälfte der Bevölkerung in irgend einer
Weise von Influenza ergriffen, sie hat alle Stände, alle Geschlechter
und jedes Alter befallen. Greise haben vielfach mit dem Leben
büssen müssen. Von Kindern war weniger die Rede; aber ich
kenne einen Fall, wo ein Kind an der Mutterbrust von der Krank-
heit befallen wurde.

Was die Charaktere der Epidemie betrifft, so glaube ich, dass
diejenigen Formen, die Herr Renvers in seinem einleitenden Vortrage
unterschieden hat, sich immer deutlicher kundgegeben haben. Wir
unterscheiden drei Formen, die gastrische, die katarrhalische und
die nervöse Form. Alle drei haben gemeinsam das plötzliche Ein-
setzen der Erkrankung unter Frösteln oder Schüttelfrost, das nun
folgende hohe Fieber mit 39°, 40° Temperatur und darüber; das-
selbe dauert 2-3 Tage an, um dann abzufallen. Der Abfall ist
entweder kritisch oder lytisch. Der Anfang des Fiebers ist häufig
von Erbrechen und anderen gastrischen Symptomen begleitet, sehr
häufig wurden Injectionen und Schwellungen der Augen mit Con-
junctivitis beobachtet, was an die Eruptionen von exanthema-
tischen Krankheiten erinnert. Charakteristisch für die Krankheit

1) Sitzung des Vereins für innere Medicia in Berlin am 6. Januar 1890.
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ist auch ein ungewöhnlich starkes Gefühl der Schwäche und eine
mehr oder minder schleppende Reconvalescenz.

Neben diesen allgemeinen Zügen hat jede Form ihre besonderen
Symptome.

Die katarrhalische Form ist dadurch ausgezeichnet, dass sich
neben dem allgemeinen Krankheitscharakter eine Localisation in den
Respirationswegen entwickelt, sodass man von einer respiratorischen
Form sprechen könnte. Man beobachtet Angina, Pharyngitis, La-
ryrigitis, Stomatitis. Es handelt sich in der That, wie Herr L o w e n steiji
neulich hervorgehoben hat, um eine eigenthümliche Form von Angina,
ausgezeichnet durch hämorrhagische Infiltration , Schwellungen am
Pharynx oder an der Uvula. Ferner bilden sich Bronchialkatarrhe
aus, und endlich kommt es zu Pneumonie, der wichtigsten Compli-
cation, über welche ich noch später einige Worte sagen will. Neben
di esen Localisationen sind noch einige Complicationen hervorzuheben.
Zuerst erwähne ich die Milzschwellung, welche Dr. Kerriig in
Petersburg fast constant gefunden hat. Auch wir haben sie
mehrfach beobachtet. Von Interesse ist die grosse Neigung zu
Blutungen. Ich beobachtete wiederholt Nasenbluteu, öfter
Blutspeien, aber nur aus dem Pharynx und höchstens aus
dem Larynx kommend. Bemerkenswerth ist das Auftreten
von Metrorrhagieen , die auch von den Gynäkologen vielfach
beobachtet ist, ferner Nierenbiutungen, wovon ein College
und ich selbst je einen Fall beobachtet haben; in einem Falle
auf der Klinik hatte die Patientin Scarlatinanephritis überstanden,
die Patientin war schon geheilt, als sie Influenza bekam; mit dieser
aber erneute sich die Nierenblutung, welche 4-5 Tage dauerte und
nach dem Aufhören der Influenza verschwand. Bemerkenswerth
sind ferner Exantheme, was wichtig ist, im Verhältniss ur Dengue-
krankheit. Beobachtet sind Herpes labialis, Urticaria., Papela und
Erytheme, namentlich eigenthiimlich verbreitete Erytheme, die ge-
wisse Aehnlichkeit mit Scharlach haben. Von letzterer Art habe ich
selbst einen Fall geseh en , wo der ganze Körper mit rothem Aus-
schlage bedeckt war. In einigen Fällen soll sich Scarlatina nach
der Influenza entwickelt haben: ich möchte fragen, ob dies nicht
solche erythematöse Eruptionen gewesen waren.

Von der gastrischen Form ist zu erwähnen: Erbrechen,
belegte Zunge, Dyspepsie, Durchfälle und Verstopfung, 2mal sah ich
leichten Icterus, dabei habe ich mehrfach Koliken und Cardialgieen
gesehen. Bemerkenswerth ist langdauernde Anorexie, welche Hinaus-
schiebung der Reconvalescenz bedingt.

Die nervöse Form verdient ein besonderes Interesse und scheint
ill verschiedenen Formen und verschiedener Intensität aufgetreten
zu sein. Zu den nervösen Symptomen rechne ich heftige Kopf-
schmerzen, ferner Gliederschmerzen, zum Theil in den Gelenken,
namentlich den Kniegelenken, in den Armen, im Kreuz u. a. rn
1m weiteren Verlañf sind Neuralgieen von grosser Heftigkeit und
Hartnäckigkeit beobachtet. Ich sah zwei Fälle von Supraorbital-
neuralgieen, welche dem Chiningebrauch nicht vichen, sondern all-
mählich nachliessen und endlich verschwanden, einmal Ischias. Auch
Complicationen mit Cerebralerscheinungen sind beobachtet. Ich sah
einen Fall von Meningitis und Otitis, einen anderen von Pneumonie
und Meningitis (Coma, Genickstarre), welcher geheilt ist. Von Col-
legen habe ich gehört, dass einzelne Fälle von überaus schwerem
Verlauf unter Delirien und Coma beobachtet worden sind, welche in
wenigen Tagen letal verliefen, ohne nachweisbare Localisation in
der Lunge.

Die Influenza hat sich auch mit den verschiedensten Krank-
heiten verbunden. Personen, welche bereits an anderen Krankheiten
litten, sind keineswegs verschont geblieben. Diese Fälle haben des-
halb ein hervorragendes praktisches Interesse, als begreiflicher
Weise solche Personen, die bereits an erheblichen Krankheiten litten,
durch die Influenza sehr gefährdet wurden, und schwere, ja letale
Fälle vorkamen.

Unter solchen Krankheiten, in deren Verlauf Influenza auftrat,
ist nach meinen Beobachtungen als leichteste Art die Verbindung
mit Brochialkatarrhien und Bronchialasthma zu bezeichnen. Aeltere
Personen, jedoch mit chronischen Katarrhen, haben davon schwer
gelitten und waren in hohem Grade gefährdet. Auf meiner Klinik
in der Charité sind ziemlich viele Fälle von Influenza vorgekommen,
und zwar bei solchen Kranken, welche schon seit einiger Zeit wegen
anderweitiger Krankheit aufgenommen waren. Die Notiz, welche
ich in einer Zeitung las, dass Niemand von den Kranken der Charité
ergriffen sei, beruht auf einem Irrthum: Unter diesen Kranken be-
fanden sich mehrere Herzkranke, von denen die grösste Zahl die
Influenza gut überstand, nur einer, ein Kyphoscoliotischer, ist daran
gestorben, die anderen sind genesen. Von dem einen Falle gehe
ich die sehr chrakteristische Fiebercurve zur Einsicht herum. Wir
hatten ferner einen Fall von Combination mit Nephritis, einen andern
Fall von einer Paraplegie durch Räckenmarkserkrankung, welche auf
derAbtheilung Influenza und ini Anschluss daran Pneumonie bekommen
haben, beide sind gestorben. Bemerkenswerth ist die Combination

mit Tuberculose oder vielmehr die Fälle, wo Tuberculöse von In-
fluenza befallen wurden. Ich habe mehrere Fälle der Art in der
Privatpraxis gesehen, einen in der Charité, von dem ich die Curve
vorlege. Diese Patienten, die alle ziemlich fonde Tuberculose hatten,
sind sehr heftig von der Influenza ergriffen worden und boten ein
sehr schweres Krankheitsbild; aber alle drei Fälle, die ich sah,
überstanden die Influenza gut; nachdem sie eine Temperatur von
40 und mehr gehabt hatten, ging dieselbe nach einigen Tagen in
typischer Weise wieder herunter, und alle drei sind vollständig ent
fiebert. Natürlich waren die Patienten sehr angegriffen, und ihr
Allgemeinzustand sehr heruntergegangen, namentlich hatten sie mit
Dyspepsie zu kämpfen, aber alle drei haben sich nach und nach
wieder erholt, und es scheint sicher zu sein, dass sie keine Ver-
schlimmerung der alten Lungentuberculose davon getragen haben,
ein Resultat, welches für die ärztliche Erfahrung nicht ohne Be-
deutung ist.

Auch einen Fall von Typhus hatten wir, wo wir glaubeii, dass
im Beginn der Reconvalescenz Influenza eingetreten ist.

Von ganz besonderem Interesse ist die Complication der in-
finenza mit Pneumonie, welche namentlich in der zweiten Hälfte der
Epidemie häufig vorgekommen ist. Ein Gleiches wird aus Peters-
burg berichtet, ebenso aus Wien, Paris und London. Uebrigens
sind auch die früheren Influenza-Epidemieen reich an Pneumonieen
gewesen. Gegenwärtig haben sich die Fälle von Pneumonie aus-
serordentlich gehäuft.

Natürlich Ist diese Complication eine schwere, auf sie wird der
grösste Theil der Todesfälle bei Influenza zu rechnen sein. Diese
Pneumonie hat sehr viel Eigenthümliches. In einer Reihe von Fäl-
len ist es gar nicht zu einer ordentlichen Hepatisation gekommen.
Die Congestionen nach den Lungen documentirten sich durch crepi-
tirendes Rasseln; dies trat schnell auf und verschwand ebenso
schnell, in einer Reihe von Fällen kam es gar nicht zu einer deut-
lichen Dämpfung oder zu bronchiahem Athmen, dennoch sind diese
Fälle ziemlich wie eine reguläre Pneumonie verlaufen, d. h. meist
mit hohem Fieber bis zum 6. event. bis zum 7. Tage, dann trat
kritischer Abfall ein. Der Auswurf war in einigen Fällen der dent-
liche rubiginöse , in anderen Fällen bestand gar kein blutiger Aus-
wurf, in noch anderen eine Spur von glasigem, leicht blutigem oder
rostigem Sputum, das aber nicht im Verhältniss stand zu den ge-
wöhnlichen typischen Fällen von Pneumonie. Der Verlauf der
Fälle war meist entsprechend der localen Affection, aber nicht
immer, einzelne Fälle verliefen letal , ohne dass es zu umfang-
reichen pneuinonischen Hepatisationen gekommen wäre. Begreif-
hicherweise Weise waren die schwersten Fälle diejenigen , in denen
alte Personen oder solche, die bereits krank waren, von der Pneu-
monie ergriffen wurden. Unter den Fällen auf meiner Abtheilnng
sind zwei (einer mit Nephritis und ein zweiter, der einen Rücken-
markskranken betraf) letal verlaufen. Diese Fälle gaben uns Ge-
legenheit, uns auch etwas mit dem Studium der Aetiologie zu
beschäftigen. Ich hatte das vorige Mal die Ansicht geäussert,
dass wohl verschiedene Formen der Pneumonie vorliegen möchten,
einè katarrhalische, welche der Influenza als solcher angehörte, und
eine croupöse, die ebenso verläuft wie die gewöhnliche Pneumo-
nie, und welche wir nach den neuesten Untersuchungen auf Para-
siten, auf die Fraenkel'schen Diplococcen zurückzuführen berech-
tigt sind. Ich will mich noch nicht über unsere Untersuchungen
äussern, welche eben erst im Gange sind, aber ich kann doch
bemerken, dass wir verschiedentlich die Sputa untersucht haben,
welche bei genuiner Pneumonie fast ausnahmslos die Pneumonie-
coccen zu ergeben pflegen. In einem Falle von Influenza-Pneumonie
haben wir dieselben ebenfalls deutlich nachweisen können, un-
zweifelhaft dadurch, dass Kaninchen, die damit geimpft waren, der
Septicitmie anheimgefallen sind.

In zwei anderen Fällen haben wir vergeblich im Sputum da-
nach gesucht und auch durch Impfung nichts erreicht, so dass diese
Fälle dafür sprechen, dass etwas anderes za Grunde liegt. Die bei-
den letzten Fälle von Pneumonie, welche zur Autopsie gekommen
sind, haben sich als eigenthümliche Pneumonieen ergeben mit zer-
streuten Herden, vie sie wohl der Influenza-Pneumonie entsprechen.
Die Untersuchungen der Coceen sind noch nicht abgeschlossen, die
abgestricheneu Präparate des einen Falles ergaben keine deutlichen
Parasiten; aber es ist eine Reincultur und zwar von Diplococcen
erzielt worden. Die zweite Pneumonie, welche wir erst heute unter-
sucht haben, die allerdings erst am vierten Tage nach dem Tode
secirt ist, hat mehrere Formen von Parasiten ergeben, aber vor-
herrschend lanzettförmige Diplococcen. Ich behalte mir weitere
Mittheilungen vor.

Hinsichtlich des Verlaufs der Fälle von Influenza weise ich
noch darauf hin, dass öfter Rückfälle beobachtet worden sind, der-
art, dass Patienten, die am vierten oder fünften Tage gesund er-
schienen, Rückfälle bekamen, wenn sie zu früh aufstanden 0(1er sich
sonst Schädlichkeiten aussetzten.
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Wir habeii, wie ich bemerkte auf der Klinik eine ganze Reihe
von FtlIen beobachtet, von denen ich die Curven herumgegeben
habe. Diese Erkrankungen in der Charité haben uns nicht den
Eindruck gemacht, dass sie auf Contagion beruhen, im Gegen-
theil, zum Theil war die Entwickelung sehr eigentMimlich, wie es
dem Auftreten der gesammten grossen Epidemie entspricht. Auf
einem grossen Saal sind an einem Tage, und zwar am 12. DecenTher,
in einem Winkel des Saales 5 Kranke gleichzeitig ergriffen worden,
was nicht für eine Contagion spricht, sondern dafür, dass dies Miasma
plötzlich in den Raum gekommen ist; auch die Verbreitung in der
Stadt macht einen ähnlichen Eindruck. Gute trockene Wohnungen
haben die Einwohner zum grossen Theil vor der Influenza geschützt,
und nach meinen Erfahrungen finde ich, dass namentlich das Dienst-
personal und vor allem die Portiers von der Krankheit ergriffen
worden sind, also diejenigen, welche sich dein Einfluss der Witte-
rung sehr viel aussetzen müssen. Es ist auch von anderer
Seite Gleiches beobachtet und angegeben, dass diejenigen Personen,
welche sich viel in der freien Luft bewegen, von der Influenza in
grösserer Zahl befallen worden sind, als diejenigen, die sich meist
im Zimmer aufhalten. Der Umstand, dass Aerzte in grösserer An-
zahl an der Influenza erkrankten, bestätigt eher diese Auffassung.
Der Charakter der Epidemie blieb, trotzdem in den letzten
beiden Wochen eine nicht unbeträchtliche Anzahl von Todesfällen
vorgekommen sind, im ganzen doch ein gutartiger Die grösste Zahl
der Fälle von Exitus letalis ist durch Complicationen bedingt, eut-
weder dadurch, dass die Patienten bereits ein sehr sieches Dasein
führten und nur eines Anstosses bedurften, um zu sterben, oder
(lurch eine Complication von schwerer Pneumonie oder durch hohes
Alter. Die Krankheit selbst aber erscheint nicht als eine maligne,
nicht als eine intensive Blutvergiftung, die mit intoxicationsartiger
Kraft die Menschen niederschlägt, oder welche aus sich selbst immer
wieder neue Krankheitsstoffe erzeugt, wie wir es bei den bösartigen
Jnfectionskrankheiten zu sehen gewöhnt sind.

In Bezug auf die Therapie möchte ich dem früher Gesagten
bestätigend hinzufügen, dass nicht nur von mir, sondern auch von
den meisten Aerzten diejenige Therapie festgehalten worden ist,
welche auch in der vorigen Sitzung empfohlen wurde. Das Antipyrin
hat eine ausgedehnte Anwendung gefunden, namentlich zum Nutzen
der Apotheker und chemischen Fabriken, zum Theil auch zum
Nutzen der Kranken und zum Nutzen derjenigen Menschenklassen,
die Herr Flirbringer als Infineuzophoben bezeichnete. Das Anti-
pyrin ermässigte in der Regel schnell das Fieber und damit die
Beschwerden der Patienten, indessen als ein eigentliches Speci-
ficum, welches die Krankheit zu coupiren vermag, hat es sich
nicht bewährt. Aehnlich wie Antipyrin wirkte salicylsaures Natron
und Chinin, diese Mittel wurden aber in geringerer Zahl zur An-
wendung gezogen. Die übrige Behandlung war eine hygienisch-
diätetische, wie sie den allgemein jetzt feststehenden Regeln für
Behandlung fieberhafter Krankheiten entspricht. Kleine Dosen der
Sedativa (Schlafmittel, besonders Morphium in Dosen von 0,005
oder Sulfonal) wurden zur grossen Erleichterung der Kranken viel-
fach in Anwendung gezogen. Dass die Behandlung der leichten
Fälle einfach war, dass aber die einigermaassen schweren die volle
Sorgfalt und Aufmerksamkeit der Aerzte erheischten, ist selbstver-
ständlich. Durch die ausserordentlich grosse Anzahl der Erkran-
kungen überhaupt und der verhältnissrnässig grossen Anzahl von
schweren Erkrankungen sind an die Arbeitskraft und Hingebung
der Aerzte Anforderungen gestellt worden, wie kaum je vorher.

ileber die Beziehung der Epidemie zur Denguekrankheit, wo-
rüber namentlich in Frankreich viel discutirt worden ist, können
wir ein positives Urtheil nicht abgeben, da wir das Denguefieber
eben nicht aus eigener Anschauung kennen. Indessen wird davon
so viel in den Zeitungen gesprochen, ich selbst bin von Paris aus
angefragt worden, so dass ich es nicht ganz umgehen kann, mich
darüber zu äussern. Schon bevor die Epidemie bei uns auftrat,
hatte ich Gelegenheit, Berichte über die Denguekrankheit ein-
zusehen, welche an die deutschen Gesandtschaften zu Smyrna
und Konstantinopel eingereicht waren. Ich kann nicht leugnen,
dass mir damals eine grosse Aehnlichkeit mit der Influenzaepidemie,
welche eben in Petersburg ausgebrochen war, auffiel. Die Aehn-
lichkeit besteht darin, dass auch das Danguefieber eine Krankheit
ist, die sich ausserordentlich rasch pandemisch verbreitet; sie hatte
in Smyrna in kurzer Zeit 30 000 Menschen ergriffen. Sie ist eben-
falls eine Krankheit, die sehr acut auftritt, mit heftigem Fieber
verbunden ist, 2-4 Tage andauert, worauf der Kranke in eine
protrahirte Reconvalescenz mit grosser Schwäche übergeht. Im
ganzen ist das Danguefieber ebenso gutartig und verursacht ebenso
selten einen Exitus letalis; also in alleii diesen Beziehungen be-
steht eine grosse Aehnlichkeit. Andererseits erdeu auch wichtige
Differellzen hervorgehoben. Die eine ist, dass das Danguefieber
ansteckend sein soll; indessen bei einer Pandemic ist dies freilich
so schwer zu entscheiden, dass dies Moment nicht wesentlich in's

Gewicht fallen kann. Die wesentlichsten Differenzen beruhen auf
der Localisation. Das Danguefieher soll seinen Namen von dem
eigenthiimlichen hinkenden Gang der Patienten haben, indem die un-
teren Extremitäten und namentlich die Kriiegeienke ergriffen werden.
Dies Symptom haben wir nicht mit Regelmässigkeit, wohl aber
ausnahmsweise beobachtet. Schmerzen und schwere Beweglichkeit
der Gelenke haben wir wiederholt gesehen. Eine eigentliche Ge-
lenkaffection setzt das Danguefieber aber auch nicht, da es in drei
Tagen abläuft. Die zweite wichtige Localisation sind die Exantheme,
scarlatina- oder akneartige Exantheme. Solche Exantheme sind
allerdings bei uns und in Russland sehr wenig beobachtet worden,
aber sie sind doch beobachtet, und auch ich habe mehrere Fälle der
Art gesehen. Ich meine also, was auch die Aerzte in Paris aus-
gesprochen haben, dass eine gewisse Aehnlichkeit augenfällig ist,
und wenn man in Betracht zieht, dass das Danguefieber in den
Europa zunächst gelegenen Bezirken von Kleinasien epidemisch auf-
getreten ist einige Wochen vor dem Auftreten der Influenza in
Petersburg, wenn man ferner berücksichtigt, dass die jetzige Epi-
demie unzweifelhaft sich von Osten lier über ganz Europa verbreitet
hat, so kann man sich des Gedankens nicht erwehren, dass hier
ein gewisser Zusammenhang bestehen müsste. Eine bestimmte An-
sicht aber kann man um so weniger aufstellen, als wir keine ganz
charakteristischen Erscheinungen weder für das Danguefieber noch
für die Influenza besitzen, insbesondere kennen wir die pathogenen
Mikroparasiten derselben nicht. Besteht aber eine solche Beziehung,
so müsste sie überhaupt für die epidemische Influenza Geltung
haben, nicht bios für die gegenwärtige Epidemie, denn das halte
ich für zweifellos, dass die gegenwärtige Epidemie ganz den Schilde-
rungen entspricht, welche von den früheren Epideinieen in grosser
Ausführlichkeit und Klarheit gegeben worden sind.

(Schluss folgt.)
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